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1. Warum ich mich bei Bündnis90/Die Grünen engagiere
Als politischer Mensch war und ist es mir ein großes Anliegen,
das Gute, das durch die Aufklärung, die Menschenrechts- und
Demokratiebewegung und in den letzten 40 Jahren durch die
ökologische Bewegung erreicht wurde, zu bewahren und wo
immer möglich, weiter zu optimieren.
Ich habe und hatte immer Spaß an anspruchsvoller intellektueller
Debatte, auch mit Menschen, die andere politische Überzeugungen als ich selbst vertreten. Mir liegt viel an der Lösung von
unnötigen Problemen, an Gerechtigkeit und Fairness. Ich engagiere mich auch deshalb, damit Kinder eine Welt vorfinden, die
ihnen ein gutes Leben ermöglicht.
Seit Januar 2011 bin ich Parteimitglied. Konkreter Auslöser war
das Verhalten der damaligen CDU-FDP-Landesregierung von
Baden-Württemberg im Umgang mit den Bürgern, die gegen
das Bahnprojekt Stuttgart21 demonstrierten. Auf der Demonstration am 30.9.2010 geriet ich selbst in den Beschuss durch die
Wasserwerfer, obwohl wir völlig friedlich gegen die anrückenden Baumaschinen demonstriert hatten. Ich habe mir damals
gesagt, dass es wichtig ist, so eine Politik, wenn möglich, abzuwählen und sah in Winfried Kretschmann und den Grünen
eine glaubwürdige Alternative. Zur Landtagswahl engagierte ich
mich deshalb intensiv in meinem Heimatort für die Grünen und
merkte bald, dass ich mit meinem Eindruck von Stefan Mappus
nicht allein war. Auch viele Nicht-Grüne-Wählerinnen fühlten sich
beleidigt und abgestoßen, dass so mit den Bürgern umgegangen
wurde. Umsomehr hat mich dann der Wahlausgang gefreut und
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ich habe mich vor Ort im Kreisverband und Ortsverein eingebracht, speziell beim Aufbau des ersten
„Grünen Büros“ für den Kreisverband und einen der Landtagsabgeordneten. Im Herbst 2011 wurde
ich von der Kreisversammlung zum Delegierten für den Sonderparteitag über den Atomausstieg
bestimmt und im Januar 2012 von den Mitgliedern des Ortsvereins Waiblingen zum Vorsitzenden
gewählt – bin also vor allem lokal aktiv. Für den Kreisverband gestalte ich mit einem Redaktionsteam
die Mitgliederzeitschrift „Grüne im Kreis“. Ich arbeite und streite dafür, dass wir selbst – innerhalb
unserer Partei und unseres ganz konkreten Einflussbereichs – ein Vorbild dafür abgeben, wie es optimalerweise in der politischen Landschaft zugehen soll. Auch deshalb habe ich mich für die Urwahl
engagiert. Sie sendet ein starkes Signal dafür, dass Bürger sich mehr in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen können – wenn sie das möchten.
2. Was dafür spricht, mich zum Spitzenkandidaten zu wählen
Grundgedanke
Im Sinne einer adäquaten Vertretung der Gesamtpartei in der Öffentlichkeit erscheint es mir sinnvoll,
wenn je eine/r der beiden SpitzenkandidatInnen aus der ehrenamtlich arbeitenden Parteibasis und
aus der Gruppe der professionellen PolitikerInnen kommt – eine andere Quotierung also wie bisher
üblich nach Parteiflügeln. Immerhin sind ca. 95% der Parteimitglieder solche, die sich unbezahlt,
ehrenamtlich oder als anspruchsvolles Hobby politisch engagieren. Wir, die „Normalos“, sind die
Schnittstelle zum Normalbürger und es stünde einer so stark mitgliederorientierten Partei wie der
unseren gut zu Gesicht, diese Gruppe auch bei einer Bundestagswahl sichtbar in Form eines Spitzenkandidaten zu zeigen.
Was ich nicht möchte
Weil ich hierzu schon mehr gefragt wurde bzw. mir Ambitionen verschiedenster Art unterstellt wurden:
1. Ich kandidiere nicht für den Bundesvorsitz und auch nicht für ein Bundestagsmandat - weder als
Direktkandidat im Wahlkreis noch auf der Landesliste.
2. Ich möchte auch kein Minister werden – wobei ich mir eine Mitarbeit beim Aufbau eines neu zu
schaffenden „Demokratieministeriums“ sehr reizvoll vorstelle. Mir scheint, es ist an der Zeit, die
Themen Bürgerbeteiligung und demokratische Kultur durch ein eigenes Ministerium stärker zu
würdigen und ich würde gerne für diese Idee eintreten.
3. Ich möchte meine bisherigen Tätigkeiten nicht aufgeben, da ich das, was ich seit vielen Jahren
mache, sehr gerne tue. Trotzdem bin ich bereit, im Fall einer Wahl zum Spitzenkandidat meine
anderen Tätigkeiten zeitweise deutlich zurückzunehmen. Das wäre mir ein grüner Wahlerfolg wert.
3. Was ich als Spitzenkandidat gerne tun würde
Selbstverständlich gehören die Spitzenkandidaten einem Team an und können nicht alleine über das
entscheiden, was getan wird. Trotzdem würde ich gerne Anregungen und Ideen aus meiner Erfahrung einbringen, z.B.:
1. Ein bewusster Verzicht auf den Begriff „Wahlkampf“ und den Ersatz durch „Wahlkampagne“. In einer Vorwahlphase geht es nicht um einen Kampf und auch nicht um Gewinnen und Verlieren, sondern um die Bewerbung bei den Bürgern um deren Vertretung im Parlament bzw. die Bildung einer
Regierung. Ich würde mich über eine interne Übereinkunft freuen, die demokratischen Mitbewerber freundlich, wertschätzend und fair zu behandeln und so über sie zu sprechen, wie wir uns das
für uns selbst auch wünschen. Es erscheint mir unfair, etwa Frau Merkel als Person anzugreifen,
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wenn es nur darum geht, die eigenen Ideen gegenüber denen der CDU/CSU oder der derzeitigen
Koalition zu präsentieren. Wir stehen nicht besser da, wenn wir andere schlecht machen.
2. Klare Aussagen vor der Wahl (in Abstimmung mit dem Wunschkoalitionspartner SPD), welche
Pläne die beiden Koalitionsparteien nach einer gewonnenen Wahl in die Tat umsetzen möchten.
Möglichst auch die Benennung von „gesetzten Ministerkandidaten“ in Form eines rot-grünen
Schattenkabinetts. Ich denke, die Bürger haben vor der Wahl das Recht zu wissen, wen sie wählen und welche Folgen das haben wird - zumindest in groben Umrissen. Und um das grüne Element in einer solchen Koalition möglichst stark zu machen, plädiere ich für einen Hauptslogan mit
der Aussage: Wer Grün will, muss auch Grün wählen und dazu eine Polarisierung zwischen den
Begriffen Grün und Grau mit entsprechender Visualisierung.
3. Eine Bewerbungskampagne, die auch von der Form her den grünen Inhalten und Themen entspricht. Statt z.B. Tausende von teuren Plakaten zu drucken und aufzustellen sollten wir lieber
90.000 Bäume pflanzen (in Anspielung auf „Bündnis90“), mit grünen Bändern versehen und parallel vor allem auf die Möglichkeiten des Internets setzen. Die Bäume bleiben auch nach der Wahlkampagne, die Plakate landen auf dem Müll. Und natürlich am Wahlstand Dinge mit klar grünem
Bezug verschenken, z.B. Tüten mit Sonnenblumenkernen oder grün getönte Energiesparlampen.
Die Grundfrage bei jeder Entscheidung hier muss lauten: Womit sind wir glaubwürdig – nicht nur in
dem, was wir sagen, sondern auch in dem, was wir tun?
4. Informationen zu meiner Person
Persönliches und Berufliches:
1964 – Geboren in Stuttgart als dritter von fünf Brüdern.
1970-1981 – Grundschule und Gymnasium in Fellbach und Weinstadt. Abgang mit Mittlerer Reife.
1981-1985 – Ausbildung zum Werbetechniker, Arbeit im Ausbildungsbetrieb, dann als Dekorateur in
einem Supermarkt. Spezialisierung auf Schrift und Kalligrafie.
1985-1990 – Übernahme und Führung eines Schreibwarengeschäftes mit 3-5 Mitarbeitern an meinem Heimatort. Um- und Ausbau zu einer modernen Papeterie mit Buchhandlung. Diese existiert
nach dem Verkauf an einen Nachfolger bis heute (Buch und Papier Rampp in Fellbach-Schmiden).
1991-1995 – Verschiedene angestellte Tätigkeiten im grafischen Bereich (Beratung, Verkauf, Kundenberatung, Kalkulation). Parallel selbständige Arbeit als Kalligraf.
1995-1997 – Weiterbildungen: Psychologische Beratung, Psychographie, Lösungsorientierte Kurztherapie.
seit 1996 – Freiberufliche Tätigkeit als Berater/Coach, Dozent, Autor und (seit 1984) als Kalligraf bzw.
Kalligrafielehrer. 1995-2010 zudem interner Berater einer mittelständischen Druckerei (Marketing,
Kundenberatung, Beratung der Geschäftsleitung).
Politisches:
1971 – Klassensprecher in der 2. Grundschulklasse mit unvorstellbaren 56 Schülern – von der Lehrerin
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bestimmt, leider nicht gewählt :) ... Aufgewachsen mit einem langjährigen SPD-Mitglied als Großvater
und dem Gefühl, dass es unmöglich sei, als anständiger Mensch etwas anderes als die SPD zu wählen.

1982 – Teilnahme an der Menschenkette gegen die Nachrüstung zwischen Stuttgart und Ulm und an
meiner ersten Bundestagswahl (wenn ich mich richtig erinnere, habe ich seitdem so gut wie an jeder
Wahl teilgenommen).
1993 – Teilnahme an der Menschenkette/Lichterkette in Stuttgart gegen Ausländerfeindlichkeit und
Rassismus.
2008 – Schnuppermitgliedschaft in der SPD, angeregt durch ein Gespräch mit Hermann Scheer.
Entscheidung gegen eine dauerhafte Mitgliedschaft, nachdem ich erlebt hatte, welche Mitwirkungsmöglichkeiten man als Parteimitglied dort hat bzw. nicht hat.
2009 – Kontakte zu den Freien Wählern und darüber zur ehemaligen CSU-Politikerin Gabriele Pauli.
Mitgründung ihrer Partei „Freie Union“ und Wahl in den Bundesvorstand – in der Hoffnung, in einer
jungen, auf stärkere Bürgerbeteiligung zielenden Partei politisch wirksam tätig werden zu können.
Austritt nach wenigen Wochen gemeinsam mit vielen anderen Aktiven als Protest gegen massiv
satzungswidriges Verhalten der Parteivorsitzenden. Dabei habe ich gelernt: Demokratie ist nicht,
dass viele Leute eine Führungspersönlichkeit wählen und diese dann alleine bestimmt, was passiert.
Und auch: Eine Satzung ist in einer Partei so wichtig wie eine Verfassung im Staat und Fairness im
Umgang unter „Parteifreunden“ nicht selbstverständlich. Als Folge dieser Erfahrungen Initiierung des
Projekts www.iparlament.de als (Probe-)Plattform für politische Willensbildung. Mit einigen Freunden
Überlegung, eine basisdemokratische Partei zu gründen (verworfen).
2010 – Intensives Engagement gegen den Umgang der politisch Verantwortlichen mit dem Bauprojekt
Stuttgart21 gemeinsam mit meiner Frau und einigen Freunden. Nach Erlebnis des „Schwarzen Donnerstags“ am 30.9. Entschluss, mich doch noch einmal parteipolitisch zu engagieren. Durch Winfried
Kretschmann auf die Grünen aufmerksam geworden (die ich bis dato nur mehrfach gewählt, sie aber
nie als möglichen Ort politischer Arbeit gesehen hatte, da ich keine Grünen persönlich kannte und
das Vorurteil pflegte – ich gestehe – das wären im Wesentlichen politisch aktive Anthroposophen).
2011 – Eintritt als Mitglied bei Bündnis90/Die Grünen (Januar). Mitwirkung bei der Kampagne zu den
Landtagswahlen. Mithilfe beim Aufbau des Büros des Kreisverbandes Rems-Murr und des Büros des
Landtagsabgeordneten.
2012 – Wahl zum Vorsitzenden des Ortsvereins Waiblingen (Januar). Im März Bewerbung als Spitzenkandidat zur Bundestagswahl 2013.
Ideelles:
1993-1995 – Ehrenamtliche Tätigkeit im Arbeitskreis Leben e.V. (Begleitung Suizidgefährdeter und
-überlebender sowie von Menschen in Lebenskrisen).
1997-1999 – Feldforschung zum Thema „Persönlichkeitsunterschiede“. Dazu Entwicklung des später
so genannten „123-Modells“ zur Erklärung der Unterschiede zwischen Menschen.
1996-1999 – Studien zum Themenkreis Zinkmangel bzw. Mineralstoffe/Vitamine. Entwicklung eines
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kostenlosen Zinkmangeltests (mit Dr. med. M. Schwarz, Uniklinik Tübingen).
ab 2000 – Autorentätigkeit – Herausgabe und Veröffentlichung mehrere Sachbücher, speziell zu den
Themen Persönlichkeitsunterschiede, Problemlösung und Mineralstoffe/Vitamine. Umfangreiche
Lehrtätigkeit, z.B. in Unternehmen, sozialen Institutionen oder im Weiterbildungsinstitut der Universitätsklinik Freiburg.
Themenschwerpunkte in den letzten Jahren: Zivilisationsentwicklung, Globale Problemlösung, Toleranz im Umgang mit/zwischen Weltanschauungen und Religionen.
Persönliche anhaltende Interessen: Gruppendynamik im politischen Bereich, Abstimmungs- und
Wahlprozesse, Mitwirkungsmöglichkeiten des Einzelnen in einem Staat; Zukunftsperspektiven der
technischen Zivilisation, Leben der „Naturvölker“.
5. Fragen und Antworten
Frage: Wie hoch schätzen Sie Ihren Anteil am Zustandekommen der Urwahl ein?
Es dürfte klar sein, dass ich mir diese Frage selbst stelle ... und dass darauf vermutlich nur die oberste Führungsriege kompetente Auskunft geben könnte. Nach meiner Einschätzung (die ausschließlich
auf dem beruht, was ich in der Presse verfolgt habe) war es wohl so, dass auf die erfolglosen Einigungsversuche der vier Fraktions- und Parteivorsitzenden zur Spitzenkandidatur Claudia Roth im
März ihre Bewerbung ankündigte. Gleichzeitig sagte sie, es würde eine Urwahl geben, wenn es mehr
als zwei Bewerber gäbe. Vermutlich dachte sie dabei an Jürgen Trittin. Da ich auch davon ausging,
dass er antritt, schien es mir passend, durch meine eigene Bewerbung den „Auslöser“ für die Urwahl, die ja von vielen Mitglieder gefordert wurde, zu liefern. Dass die Medien so auf diese Geschichte angesprungen sind, hat mich gefreut und vermutlich auch die Dynamik des Ganzen verstärkt und
die Entscheider dazu ermutigt, dem Parteirat die Einleitung einer Urwahl vorzuschlagen.
Frage eines Mitglieds aus meinem Ortsverband: Warum kandidierst du nicht für ein Bundestagsmandat?
Mein erstes Ziel war es, die Urwahl mit zu bewirken – das ist jetzt erreicht. Wenn ich trotzdem als
Spitzenkandidat antrete, dann als Vertreter der „Amateur-Grünen“, der normalen Mitglieder, die eben
gerade nicht nach einem Job oder Mandat schielen, sondern die Politik neben ihren Berufen und
Tätigkeiten in der Freizeit wie ein anspruchsvolles Hobby ausüben. Aus solchen Mitgliedern besteht
unsere Partei zu 95% (geschätzt) und ich denke, in einem Spitzenkandidaten-Duo sollte dieser Anteil
vertreten sein. Das würde den Bürgern zeigen, dass politisches Engagement bei uns Grünen etwas ist, das man auch neben dem Erwerbsleben ordentlich und mit Herz betreiben kann. Es geht ja
auch und vor allem darum, das Gesicht der Partei zu sein und ich höre von Journalisten, dass sie es
erfrischend finden, mal mit jemand von der Basis zu sprechen und auch viele Mitglieder signalisieren
mir, dass sie meine Bewerbung unterstützen. Jürgen Trittin ist ja sowieso schon als Kandidat für den
Bundestag und in der Fraktion an der Spitze – er wird seine Aufmerksamkeit und seine Sendeplätze
auch ohne Spitzenkandidatur bekommen. Ich vermute aber, mir als „neuem Gesicht“ würden viele
Zuschauer und Zuhörer wachsamer zuhören.
Frage (gestellt im Kreisvorstand): Warum bewirbst du dich gegen Jürgen Trittin?
Als ich mich im Frühjahr bewarb, hatte nur Claudia Roth ihre Bewerbung eingereicht. Korrekterweise
müsste man also Jürgen Trittin fragen, warum er gegen mich antritt :) ... Ich trete aber nicht gegen
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jemand an, sondern bewerbe mich um eine ausgeschriebene Aufgabe. Ich halte auch nichts davon,
wenn in Unternehmen die Bewerber miteinander direkt konkurrieren müssen – denn in der Regel
geht es bei den ausgeschriebenen Stellen nicht darum, wer in einer Konkurrenzsituation gut besteht,
sondern wer für den Job am besten geeignet ist. Ich traue den Mitgliedern der Partei zu, in dieser
Frage eine gute Wahl treffen zu können.
Wen werde ich selbst wählen?
Das werde ich erst entscheiden, wenn ich beobachten und einschätzen konnte, wie die Bewerber_innen die Aufgabe ausfüllen wollen. Spontan würde ich „wenn morgen die Urwahl wäre“ wohl
mein Kreuzchen bei Renate Künast und bei mir selbst machen (falls Bärbel Höhn sich noch für eine
Kandidatur entscheidet, wäre das auch eine Option für mich, da ich sie für extrem glaubwürdig und
kompetent halte). Ich glaube, wir wären ein tolles Team an der Spitze (das gilt für Renate Künast und
für Bärbel Höhn) und würden auch viele „Quoten“ abdecken.
Frage: Für welche Themen, für welche Politik stehe ich?
Diese Frage hat mich ehrlich gesagt überrascht. Es dürfte doch klar sein, dass die Spitzenkandidaten
für die Politik stehen, die wir durch unser Parteiprogramm und die Beschlüsse zu den aktuellen Themen kommuniziert haben. Dass ein Spitzenkandidat diese Aufgabe nutzt, um eigene Themen oder
Meinungen zu transportieren, halte ich für unangemessen. Trotzdem habe ich natürlich eine eigene
Meinung zu vielen politischen Themen und falls ich nach dieser gefragt würde, würde ich das selbstverständlich auch als meine private Meinung kennzeichnen.
Frage: Weshalb halte ich mich für fähig, als Spitzenkandidat zur Bundestagswahl anzutreten?
Ich denke, dass im Prinzip jedes Mitglied, das sich ernsthaft mit seiner Partei beschäftigt und für sie
engagiert, ein „Gesicht seiner Partei“ darstellt. Welches Mitglied jedoch „Spitze“ ist, also besser für eine
solche herausgehobene Position geeignet als die anderen, sollten nicht wenige Spitzenpolitiker untereinander entscheiden, sondern alle Mitglieder. Deshalb ist ja die Urwahl ein so bedeutender Schritt.
Frage (eigentlich an Claudia Roth in der Sendung „Heute-Show“ gestellt, aber da sie auch mich
betrifft, möchte ich hier gerne dazu antworten): Nervt Werner Winkler mehr als Claudia Roth?
Offenbar hatte der Journalist und Spaßmacher Lutz die Kampagne für mehr weibliche Mitglieder verfolgt und die dort gestellte Frage „Wer nervt mehr als Claudia Roth“ noch im Kopf. Unsere Parteivorsitzende forderte mich als Antwort auf, ich müsse noch „liefern“, um zu nerven. In der Hoffnung also,
dass mein erfolgreicher Einsatz für die Urwahl, meine vielen Interviews mit den Medien und auch der
Humor in der „Heute-Show“ (www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1726324), der sich an meiner
Person aufgehängt hat, einen guten Nerv bei Parteimitgliedern und Wählern trifft und die wirklich
genervten in der Minderheit sind, freue ich mich auf die jetzt beginnende Bewerbungsphase und die
Gespräche mit den Parteimitgliedern!

Aktuelles zum Thema werde ich in meinem Blog auf http://www.blog.de/user/WernerWinkler/ veröffentlichen und wenn noch Fragen eingehen, mit meinen Antworten im Internet auf www.wernerwinkler.de/politik2.htm dokumentieren.
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